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WICHTIGE INFOS ZUM EVENT (es gilt „2G“)
Am 24.11. (Abends) werden noch zusätzliche Infos von der Messe Stuttgart hier integriert.
(English info: see from page 5)
Die folgenden Informationen basieren auf dem heutigen Kenntnisstand vom 24.11.2021.
Die CCON | COMIC CON STUTTGART findet statt! Sofern eine neue Verordnung erlassen wird,
werden wir umgehend über Änderungen informieren.

Die Vorbereitung und Durchführung der CCON | COMIC CON STUTTGART 2021 erfolgt unsererseits als
Veranstalter in enger Abstimmung mit der Messe Stuttgart und den zuständigen Behörden in BadenWürttemberg.
Als Veranstalter tragen wir, besonders unter den aktuellen Corona-Bedingungen, ein hohes Risiko. Daher sind
wir bestrebt, unsere Möglichkeiten zur Durchführung der CCON | COMIC CON STUTTGART 2021 auch zu
nutzen.
Aktuell kann die Veranstaltung vom 27.11. – 28.11.2021 wie geplant durchgeführt werden. Wir beobachten
selbstverständlich alle Entwicklungen zum Thema Corona mit großer Sorgfalt und werden während der CCON
alles dafür tun, dass sämtliche Sicherheitsvorgaben eingehalten werden, die zum Zeitpunkt des Events gültig
sind. Ziel ist es, für alle Beteiligten eine sichere und den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Veranstaltung
durchzuführen.
Bitte die erforderlichen Zertifikate (geimpft, genesen) beim Einlass bereit halten
und auch während des Besuchs der CCON | COMIC CON STUTTGART bei Bedarf schnell zur Hand haben.

1. Infos zur CCON | COMIC CON STUTTGART
Wichtig für alle Besucher*innen

http://downloads.comiccon.de/ccon_comic_con_stuttgart_2021_info-besucher.pdf

Öffnungszeiten / Eingang

Täglich von 9:00 – 18:00 Uhr / über Eingang OST

Programm Samstag (27.11.)
Programm Sonntag (28.11.)

http://downloads.comiccon.de/ccon-2021_programm_sa.pdf

Übersichtplan Halle 1
Übersichtplan Halle 3

http://downloads.comiccon.de/ccon_comic_con_stuttgart_2021-hallenplan_1.pdf

http://downloads.comiccon.de/ccon-2021_programm_so.pdf

http://downloads.comiccon.de/ccon_comic_con_stuttgart_2021-hallenplan_3.pdf

(Autogramme, Fotosessions)

2. Einsatz der „luca“-App
Wir empfehlen dringend, die „luca“-App im Vorfeld zu installieren, da diese Software u. a. bei den
Fotosessions zum Einsatz kommt. Somit hilft die App auch, Wartezeiten zu verkürzen.
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3. Erwerb von Tickets
Eintrittskarten können ausschließlich über den Onlineshop unter https://www.comiccon.de/de/tickets
erworben werden (dies ist auch möglich, während das Event bereits läuft). Bitte beachten, dass es vor Ort in
Stuttgart keine Tageskasse gibt.
Gutscheine für Autogramme und Fotosessions können auch während der Veranstaltung erworben werden (in
Halle 3 an unserem Schalter am Eingang).

4. Gültigkeit bereits erworbener Tickets und Leistungen
Die für 2020 gekauften Eintrittskarten und Gutscheine sind auch für die CCON | COMIC CON STUTTGART 2021
uneingeschränkt gültig. Es muss dafür kein gesonderter Nachweis erbracht werden.
Auch z. B. bereits erfolgte T-Shirts-Vorbestellungen werden entsprechend übernommen.
Eine Umschreibung von Tickets auf eine andere Person ist aktuell leider nicht mehr möglich.

5. Aktuelle Corona-Regelungen in Baden-Württemberg
Für Veranstaltungen wie die CCON | COMIC CON STUTTGART 2021 gilt aktuell die „2G“-Regel (Zutritt für
Geimpfte und Genesene, Ausnahmen siehe Punkt 6) mit Maskenpflicht (Ausnahme auf ausgewählten
Gastronomieflächen und für die Fotosession) sowie der Abstandsregel. Weitere Informationen:
CCON – Website
https://www.comiccon.de/de/news/hygienekonzept

Messe Stuttgart – Website
https://www.messe-stuttgart.de/besucher/aktuelles/hygienekonzept-safe-expo/

Hygiene- und Sicherheitskonzept der Messe Stuttgart (PDF)
https://gcr.messe-stuttgart.de/fileadmin/media/allgemein/messe-stuttgart-hygienekonzept-de.pdf

Corona-Infos des Landes Baden-Württemberg
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/

Corona-Merkblatt (PDF) des Landes Baden-Württemberg
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/ZZ_Corona_Regeln_Auf_einen_Blick_DE.pdf
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6. Ausnahmen von der PCR-Pflicht und „2G“-Beschränkung








Kinder bis einschließlich 5 Jahre
Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind
Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums,
einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule)
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test
erforderlich)
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis
notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich)
Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt
(negativer Antigen-Test erforderlich)
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine
Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)

7. Konditionen für Menschen mit Behinderung
Es ist erforderlich, dass die Person mit Behinderung ein reguläres Eintrittsticket besitzt.
Für die Begleitperson ist kein Ticket zu lösen. Dies wird vor Ort organisiert. Bitte entsprechende Dokumente
zum Nachweis der Einschränkung mitbringen. Auch für die Begleitperson gelten die aktuellen Zugangsregeln.

8. Ausnahmen von der Maskenpflicht
Wer ein ärztliches Attest besitzt, das vom Tragen der Maske befreit, sollte dieses Dokument auf jeden Fall
stets bei sich tragen. Wir weisen darauf hin, dass es durchaus zu Situationen kommen kann, ich denen andere
Besucher/innen der CCON dazu auffordern, eine Maske zu tragen. Hierauf haben wir als Veranstalter keinen
Einfluss.
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9. Ticket-Rückerstattung
Eine Erstattung von Tickets (oder alternativ auch die automatische Übertragung auf 2022) ist ausschließlich
möglich, wenn die Durchführung dieses Jahr behördlich untersagt wird.
Hierzu nachfolgend ein Auszug aus unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(https://www.comiccon.de/de/rechtliches/allgemeine-geschaeftsbedingungen)

1.2 Eine Stornierung von Tickets ist – außer im Falle der Absage oder Verlegung der Veranstaltung –
grundsätzlich nicht möglich. Hat der Besucher im Vorfeld der Veranstaltung Leistungen gebucht, die nur
durch einen bestimmten Gast erbracht werden können, so werden diese - auf den Gast bezogenen
Tickets - im Falle der Absage des Gastes erstattet. Eintrittskarten zur Veranstaltung werden
grundsätzlich nicht erstattet.
1.3 Bei Absage oder Verlegung der Veranstaltung erstattet der Veranstalter die über den Veranstalter
gebuchten Leistungen zurück. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Im Fall der Verlegung der
Veranstaltung muss die Stornierung der Leistungen durch den Besucher innerhalb von 4 Wochen seit
Bekanntgabe der Verlegung erfolgen.

10. Was passiert bei einer Verschiebung des Events?
Falls die CCON | COMIC CON STUTGART 2021 kurzfristig nicht stattfinden kann, muss festgelegt werden, wie
mit den bereits erworbenen Tickets verfahren wird. Bitte haben Sie hierfür Verständnis.
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IMPORTANT INFO ABOUT THE EVENT (“2G” applies)
On 24.11. (evening) additional information from Messe Stuttgart will be integrated here.
(Infos in Deutsch: siehe ab Seite 1)
The following information is based on today's knowledge as of 23.11.2021.
CCON | COMIC CON STUTTGART will take place! If a new regulation is issued,
we will inform about changes immediately.

The preparation and realization of CCON | COMIC CON STUTTGART 2021 is carried out on our part as
organizer in close coordination with Messe Stuttgart and the responsible authorities in Baden-Württemberg.
As an organizer, we bear a high risk, especially under the current Corona conditions. Therefore we are anxious
to use our possibilities for the realization of CCON | COMIC CON STUTTGART 2021.
Currently, the event can be held as planned from 27.11. - 28.11.2021. We are, of course, monitoring all
developments regarding Corona with great care and will do everything possible during CCON to ensure that all
safety regulations in force at the time of the event are adhered to.
Please have the required certificates (vaccinated, recovered) ready at the entrance
and also during the visit of CCON | COMIC CON STUTTGART quickly at hand if necessary.

1. Info about CCON | COMIC CON STUTTGART
Important for all visitors

http://downloads.comiccon.de/ccon_comic_con_stuttgart_2021_info-besucher.pdf

Opening hours / Entrance

daily from 9:00 – 18:00h / via entrance EAST (Eingang OST)

Program Saturday (27.11.)
Program Sunday (28.11.)

http://downloads.comiccon.de/ccon-2021_programm_sa.pdf

Overview plan hall 1
Overview plan hall 3

http://downloads.comiccon.de/ccon_comic_con_stuttgart_2021-hallenplan_1.pdf

http://downloads.comiccon.de/ccon-2021_programm_so.pdf

http://downloads.comiccon.de/ccon_comic_con_stuttgart_2021-hallenplan_3.pdf

(Autographs, Photosessions)

2. Use of the „luca“ app
We strongly recommend installing the „luca“ app in advance, as this software will be used during the photo
sessions, among other things. Thus, the app also helps to shorten waiting times.
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3. Ticket purchase
Tickets can only be purchased via the online store at https://www.comiccon.de/en/tickets (this is also possible
while the event is already running). Please note that there is no box office on site in Stuttgart.
Vouchers for autographs and photo sessions can also be purchased during the event (in Hall 3 at our counter
at the entrance).

4. Validity of already purchased tickets and services
Tickets and vouchers purchased for 2020 are also valid without restriction for CCON | COMIC CON STUTTGART
2021. No separate proof of purchase is required.
Pre-orders of T-shirts, for example, that have already been made will also be accepted accordingly.
A transfer of tickets to another person is currently no longer possible.

5. Current Corona regulations in Baden-Württemberg
For events such as CCON | COMIC CON STUTTGART 2021, the "2G" rule (admission for vaccinated and
recovered persons, exceptions see point 6) is currently in effect, with mandatory masks (exception on selected
catering areas and for the photo session) as well as the distance rule. Further information:
CCON website
https://www.comiccon.de/en/news/hygiene-concept

Messe Stuttgart website
https://www.messe-stuttgart.de/en/visitors/news/hygiene-concept-safe-expo/

Hygiene and safety concept of Messe Stuttgart (PDF)
https://gcr.messe-stuttgart.de/fileadmin/media/allgemein/messe-stuttgart-hygiene-concept-en.pdf

Corona info of the state of Baden-Württemberg
https://www.baden-wuerttemberg.de/en/home/

Corona leaflet (PDF) of the state of Baden-Württemberg (in German)
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/ZZ_Corona_Regeln_Auf_einen_Blick_DE.pdf
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6. Exceptions to the PCR requirement and "2G" restriction








Children up to and including 5 years
Children up to and including 7 years of age who have not yet started school
Elementary school students, students of a special education and counseling center, a school that
builds on elementary school, or a vocational school (testing at school)
Persons up to and including 17 years of age who no longer attend school (negative antigen test
required)
Persons who cannot be vaccinated for medical reasons (medical evidence required, negative antigen
test required)
Persons for whom there is no general vaccination recommendation by the Standing Commission on
Vaccination (STIKO) (negative antigen test required)
Pregnant and breastfeeding women, as there is only a vaccination recommendation by the STIKO for
these groups since September 10, 2021 (negative antigen test required)

7. Conditions for people with disabilities
It is required that the person with disability has a regular admission ticket.
There is no ticket for the accompanying person. This will be organized on site. Please bring appropriate
documents to prove the restriction. The current access rules also apply to the accompanying person.

8. Exemptions from the mask requirement
If you have a medical certificate that exempts you from wearing a mask, you should always carry this
document with you. We would like to point out that there might be situations where other visitors of CCON
ask to wear a mask. As the organizer we have no influence on this.
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9. Ticket refund
A refund of tickets (or alternatively the automatic transfer to 2022) is only possible if this year's event is
prohibited by the authorities.
The following is an excerpt from our General Terms and Conditions.
(https://www.comiccon.de/en/legals/general-terms-and-conditions)

1.2 Cancellation of tickets is - except in the event of cancellation of the event - not possible. If the visitor
has booked services in advance of the event which can only be provided by a specific guest, these tickets relating to the guest - will be refunded in the event of cancellation by the guest. Booked
admission tickets are excluded from this regulation.
1.3 In case of cancellation or relocation of the event the event promoter will refund services booked
through the event promoter. Further claims are excluded. In case of relocation of the event, the services
have to be cancelled by the attendee within 4 weeks after the announcement of the relocation.

10. What happens if the event is postponed?
If CCON | COMIC CON STUTGART 2021 cannot take place at short notice, it must be determined how to
proceed with the tickets already purchased. Please have understanding for this.

Comic Con Germany GmbH | Unterfeldweg 3 | 86199 Augsburg
Geschäftsführer: Dirk Bartholomä | Sitz: Augsburg | Amtsgericht Augsburg, HRB 29271 | CCON | COMIC CON STUTTGART

